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Warum behandeln wir das Thema?

In seinen Gleichnis-Erzählungen hat Jesus Gottes Liebe und Gerechtigkeit bildhaft dargestellt 
und verkündet so das Reich Gottes. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11−32) ist eines 
der zentralen Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Darin erscheint Gott als liebender und barm-
herziger Vater, der dem schuldig Gewordenen vergibt und ihn bedingungslos annimmt. Mit 
der Schilderung eines Vater-Sohn-Konfliktes und eines Bruder-Bruder-Konfliktes spricht das 
Gleichnis die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler* an. Denn in der Phase der 
Pubertät sind starke Empfindungen, wie der Wunsch nach Loslösung vom Elternhaus, die Ver-
suchungen in der jugendlichen Erlebniswelt sowie geschwisterliche Konkurrenz- und Neidge-
fühle, nicht unbekannt. Sie bringen nicht selten Ängste und Gefühle von Schuld und Versagen 
mit sich.

Die Schüler setzen sich mit Schuld und Reue auseinander. Sie begegnen einem Gottesbild, das 
von Vergebung und Liebe geprägt ist. Diesem Gott kann man sich auch in der Not zuwenden. 
Sogar noch dann, wenn man sich zuvor von ihm abgekehrt hat. Er ist immer für uns da, auch 
wenn wir Fehler gemacht haben. Das Gleichnis ist zudem ein Beispiel dafür, wie wir auch im 
Alltag unser Handeln reflektieren und Schuld eingestehen können. Die Jugendlichen werden 
zum Nachdenken über Lösungswege angeregt und lernen Vergebung und Verzeihung als Weg 
eines friedlichen Miteinanders kennen.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Jesus hat in Gleichnissen das Reich Gottes bildhaft verkündet. Sie bilden einen wichtigen Be-
standteil seiner frohen Botschaft. Um den Menschen der damaligen Zeit seine Verkündigung 
zu veranschaulichen, greift Jesus auf deren Lebens- und Erfahrungswelt zurück. So findet man 
in seinen Erzählungen Vergleiche mit Dingen des täglichen Lebens, wie z. B. mit Brot, einem 
Samenkorn, einem verloren gegangenen Schaf oder der scheinbar ungerechten Entlohnung 
einzelner Tagelöhner. Der Vergleich mit einem kleinen wachsenden Senfkorn ist ein verständli-
ches Bild für das Reich Gottes, das im Hier und Heute schon beginnt und heranwächst.

Man unterscheidet in der Bibel vier Gleichnisformen: die Parabel, die Allegorie, die Beispiel-
erzählung und das Gleichnis. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11−32) ist der Parabel 
zuzuordnen, da es eine außergewöhnliche Situation mit einer überraschenden, unvermuteten 
Wendung schildert und zur Umkehr aufruft. Es erzählt die Geschichte eines jüngeren Sohnes, 
der seinen Vater bittet, ihm sein Erbe auszuzahlen, eine legitime Forderung, mit der er aber 
jegliches Recht an Haus und Hof verliert. Nach Auszahlung des Geldes zieht er los und führt 
ein zügelloses und ausschweifendes Leben. Er feiert dekadente Feste, kauft sich Frauen und 
verspielt sein ganzes Geld. Als er kein Geld mehr hat, verliert er seine Freunde und verarmt 
völlig. Eine Hungersnot zwingt ihn, sich als Schweinehirt seinen spärlichen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Schweine gelten in der jüdischen Religion als unrein. Es war eine Schande für den 
Sohn, sich auf diese Tiere einlassen zu müssen. Der Umgang mit ihnen markiert den Tiefpunkt 
der Verlorenheit des Sohnes. Der Sohn erinnert sich an seinen Vater, bei dem es ihm immer 
gut ging. Er empfindet Reue und will zu seinem Vater zurückkehren, um ihn um Arbeit als Ta-
gelöhner zu bitten. Er weiß, dass er keine Rechte mehr hat. Doch als er zurückkehrt, sieht ihn 
der Vater bereits von Weitem, läuft ihm entgegen und verzeiht ihm bedingungslos. Sehr zum 
Unmut des älteren Bruders, der seinem Vater treu ergeben war, feiert der Vater für den zurück-
gekehrten Sohn ein Fest und steckt ihm sogar einen Ring an. 
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